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9?acf)tjKtrme retten bie Zäunte frumm

(Statt ber Blumen unb Blatter, bie jtd> fonft regen,

©tel)t SReiftgljotj fhimm auf allen UBegen.

Um Gimmel gelten 9lebel unb 9töffe um,

Unb &ad)t(türme retten bie fcäume frumra.

3<f> (ler>e fjinter 9enfterfd>etben »erbten,

t>it alten Sieber finb nur Sräutne hinter (leben Seren,

jDie ©eftebte ging weit in ben 9iebe( fort,

dlid)tl blieb afc in ben Dfjren tfyr ttebeämort.
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©n jeber S5aum ftrtct) ein fein grüneS

<3egel

Grm jeber SÖaum jltid) ein fein grünet ©egef,

<£$ ftfct bie Ääfte fejl tm £au$

Unb flfct wie SRiet «nb 92&gel

Unb gel)t nid>t meljr ljerau$.

Die SßMfe, bie nidjt »eiterjieljt Dom £ad>,

©teljt tote ein (Sdjneefelb flad) fdjon and.

Uitb eüteä borgend, wenn icf> müb erwad}',

©tefjt jebe* J&au* ba fyell im ÜBtnterflauä,

Siegt weit bie SßBett in einem »eigen >&tU,

Unb gfoefe ff* ju gtorfe l>att,

Üßie eine STOau* jur anbera ÜÄan*.

2)er Sag bann (ludwei* auö ben SBoKen finft.

3ob flfct an meiner Safef jum Söegräbni$fd)mau$,

Der $ob, ber ?ieb' unb ?eib in einem 3«fl« trinft.

-
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3d) fcfyeppe £>er ^mfamfeit SSerge

Gfö fann mein STOunb faum Flogen,

3dj muf} jefct ©tiße tragen.

®te madjt mid) »ie jum 3tt>erge,

3<*j fdjfeppe ber (Jinfamfeit ©erge.

©eit Du ©eliebte gegangen,

©tg idj »on ber <5titte gefangen.

3d) mufl mid} unter itfv büefen,

(Sie fyodt mir al$ Dörfer am dürfen.



Unb Sftäd)tc toerben au$ allen £agen

Unb dläd)tt werben au* allen Sagen,

Dann enbet ferne ©trage mefjr,

Unb wie bie <8efptnfte and grauen ©agen

Rängen bie Siebet bie freuj unb quer.

3d) fudje bie fflfyt unb fudje bie gerne

Unb fja&e ben SDBeg ittc^t weiter gebracht,

2(16 &on einer latente jur anbern Laterne,

S3on 9*ebetfd>ad>t ju 9*ebelfd>ad>t.

Der Sftebel gefjt immer mit Deinem ©djritte,

SRur fo lang Du Dein SMut mit $(ut fcemufdjt,

Stimmt furj Di* ba* 2i*t in feine SWirte,

Der Stebel »orm flammenben $lut »eqiftyt»
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3eD' Sintmer tt>ttb abmH $u emer

ftiteme

3eb' 3immer wirb abenbö ju einer latente

Unb beleuchtet arübelnb bie 9*ad>t itttb bie gerne.

Da jmb 3tmmer, in benen SÖetnßldfer lachen,

3immer, »o ©ebanfen ftcf> jw fcudjern madjen,

3immer, n>o Jß&nbe gerungen beten,

3immer, »o Jufe ba$ Seben jertreten.

Da teuften 3tmnter rot, aH ob fle bluten,

MafjU, »o bie 9lot pfeift mit eiflgen SRuten,

©laue, bie unttar im 9Ronbfd>ein fd>n>eben,

@raue, bie in ©acf unb 3fd>e leben.

©ritt teuften bie 3immer(atemen, bie bunten,

H\it Coden bie 9Micfe herauf &on unten;

©ie (ocfen in beä bebend ©dnge t)tnein,

Unb atte »otten fcüfjnen $um ?tebe*f|)iel fein.
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9?ie fürtet jefjt mein junger ber

nud) toerjefot

fflid)t blo* ber Spiegel fagt ju Dir: „Du btft mir lieb,

Sffienn bod> Dein fcilb flet* fefl im ®iai mir blieb!"

Xud) meine Äugen müffen Dir gefielen:

2(1$ fte jDtcf^ angefetyaut, ba lernten fte erfi fefyen.

Sftte ftnbet jefct mein junger 9tuf>, ber mid) öergefyrt,

Der tägftd) Deinen ?eib afö tägltd) Sörot begehrt. «

Unb Feinen ffiunfa fon(l mebr mein ?eben nennt,

2ffo baß e$, wie bie Stamme an ber Äerje,

3(n Deinem ?ei6 Derbrennt.
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3et?t ift e$ enb(o$ tfiU untrer

Unb e* wirb totfiitt aor meinen £tyren,

Deine ©rimme fjat ftd) jur gerne »erloren.

<£* liefen nur meine ©ebanfen nodj auf

ÜBte bie 3taud>fäben au$ einem Xfdjenfyauf.

Du warft baö geuer unb bijt gegangen;

Deine glammen attflünbftd) um midj fangen.

3e$t ijl eS enblo* (KU umfier, —
53in warm nod), bod) id) leb nid>t met)r.



3d) grübe mir gern in bie (Stille ein

©rab

34 fütyt midi tot, ali war' tcf) erfroren,

2(f$ l)at (14 bie ffieft ju flerben »erf4woren.

34 grübe mir gern in bie ©ritte ein ®rab

Unb warte begraben Deine 9Bieberfel?r ab»

S3om Tangen ©arten »erfteinen bie fangen,

£)o4 lebt au4 im (Stein no4 ein feljnenb Sertangen»

34 w>«8 nur, baf i4 nidjtt füllen will;

33iettet4t flei>t bann enbKd> ba* ©arten fttO.

Der ffitnb, ber fjeult oor ben n&4tli4en Soren,

3lld würbe ba brausen nur Unglüd geboren* .

<&t nagt wie ein £unb in bie ?eere hinein/

Unb ftetd bringen junger unb ©efynfucfyt (jerein,
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(B rollen SRäber tagaug, tagem

<&$ rotten SRäber tagaud, tagetn,

Unb bie $enfter fingen in* 3intmer herein.

Tbit ©Reiben feljen »errteft tynaui,

3(W fragen fie nad) ben Ütöbern au*.

©te grübeln über ber SHäber ©inn,

Unb e$ (Ingen bie $enfier gan$ fad)t »or fscf> Ijin.

ÜBte SSerltebte, bie nidjt tneljr bei ftcf> (tnb,

fummen bie Reiben f)tnau$ in ben 3Binb.

Unb braugen rollen tagaus, tagein

Die 9Wber über ba* 9>flaflergefiein.

Unb jebe ©djeibe bewegt ntitttingt,

Uli ob im StypttyntuS ifjr ©la^erj fajnungt.



S)ie SÖlonbfrau

3n meiner genfterfcfyetbe tritt ber SRonb fjertwr

SNit feinem fraulichen nacften Seibe,

Unb um il)n auf ber 9lad)tau ift ein ©olfengetretbe,

2üd (türmen greier gur ftd) lagernben 9ttonbfrau

empor»

£ie gacfeln ber £od>geit$feter unb »om fcrautbett

bie ©pt|en

?eua>ten Ijerab burd) ber £unfell)eit 9tt$en,

£ag bie ©cfjlafenben ftd> auffegen müffen

Unb mit gefcfjlofienen Äugen bie SWonbfrau füffen.

@ie geigt allen gum SBofjlgefatten Trufte unb ?eib,

®ie gtefjt auf bem fcett ityrer £od>gett6lüfie burdj

ben SKaum.

©ie giefyt &on Jenfterföetb gu Senllerfcfjeib,

Unb fle madjt bie Änaben gu STOänner im $raum.
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I

(B jiefcetbaSSBlut aucf) unter ben latenten

dlun Hegt alle* Seben banieber.

9*ur bie ©trafen am 2benb aufleuchten

2ßte bed brennenben ^>^öm^ ©efteber.

jDte 3Äenfcf)en bann an gläfernen gen(lern

23orüberetten wie buntte Sögel ohne lieber,

Unb ftd) im <Pflafter fpiegeln im feuchten,

Unb in ben feurigen J&äufern fcerfchnunben gleich

©efpenftern.

(Scheint auch feine ©onne im hinter auf unb nieber,

(£ö (lebet ba$ ©tut auch unter ben latenten,

(£$ Müht ba$ J&erj in (ftänächten unter ben ©fernen,

Unb b(ieb »on ben SDtatföen ber ©chatten be$ 9*adjt$

nur noch über,

<2$ fchleichen bie ©chatten mit Siebe befaben an Dir

vorüber.
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früfjf micf) tt>te fa^Ic SSinterberge mager11 ftl

X)te Trennung madjt ba* SMur mir bürr,

Dafl tcf^ ben grefi nodj tm gelten 3tmmer fpfir.

güfyP mtdj tote fa^Ce SBtnterberge mager,

Uno'* fcert ifl falt jefct wie ber Ohrbe Säger.

2CId w&r mein Äopf ein Sraumbucf), ba* man fragt,

fcat er mir fdjpn »iel »orauägefagt

X)ocf) frag id>, »a* bie Seere triff,

2Benn'$ ?ieb|te fortgegangen, —
jDo fangen (Ter) afo Antwort |lt II

9fotr Ordnen an bie beiben SOBangen.
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3cf) liege tote ton Qtinfamfeit betrunken

3* liege wie »on Gmfamfeit betrunfen,

Die Ufer affer ©ett fmb ring* »erfunfen.

3<f) fefje faum fyinau* üor meine $ür,

Da$ Draußen idj nod) faum am ?etbe fpür\

34 fyöre nur bie ©efynfudjt fucfyenb ftretdjen

Unb auf ben 3efjen burdj bie 3iutmer fcf^(etd>ett«

©ie fann burd)'$ gerne unb burdj'ä 9?af)e geljen

Unb läjt niefct einen 3fugenblicf (litt flehen.

©ie muf mit SRaubtiernüfiern unfiet »ittern,

Unb reibt fidj ru^elod an garten ©ittern.

3d) fei)' iljr 3uge um mid) morbenb funfein

Unb fpfir' nod) iljren JJungergang im Dunfelm

2 17



ISie im 9iot>embertag Dag ©rän toetv-

fcfynnmben

2Bie im SRobemberrag ba* ®rün aerfdjtDunben,

Unb für) fein flrüner ®ra*fjalm metyr gefunben,

<Bo muß öom borgen bi* jum SWorgen td> nur barben,

Denn mit ber Trennung t>on ber Siebften fiarbrtt

2faf <5rben unb im Limmer alle fieben {färben.

•Die $age flehen mir aU SRebet braußen,

Unb ©ritte muß »or meinen JOfyren faufen.

Die ©ritte Hagr »ie Suft in Wien ©t&mmen.

Die $rdne »itt bie ©ritte überfdjttemmen, —
Um fte )u bärnmen, mußt1

id)'* SMur erflt r)emmen.
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(äfrbfarkn (tnb SSerge unb S5äume triebet

(Srbfarben ftnb fcerge unb fcaume »teber,

3u Grbe geworben fiel be* ©ontmer* «etb nteber,

Tili fcab' e$ @rbe geregnet bei Sag unb bei SRadjt,

2Kd fyab' man gefcfyaufeft unb ©rabfyüget gemalt
(£rbfarben flehen bte ÜBege unb $efter,

@rbfarben wie @ruben finb bunfel bte 2B&fber,

Die (grbwege gleiten ff* weit unb breit,

Unb ftnb »ott ©egrfibel unb Gtntöntgfett

2>o* tfi au* bte Grbfarbe luftig ju feljn,

Darf nur'* $er$ auf fa^er @rbe ber ©e^nfu*t

nadjgeljn.
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2ld), fomm, &a§ mein Jpers enMicf) 5ltem

Um'* £au$ gemauert ße()t teere 9tad>truf).

2üä ob er ber (Sinfamfeit Ütebner gern wäre,

dtoKt mir auf bem $ifd> ein fcletflift ju.

jDer ©tift, er »itt föreiben unb jDu fottfl e$ lefen,

ffiie ber Sag auf bem fcerg fyeute ?uft nur gewefen,

ffiie ber ffiinter am SÖege mit ÄäKe (litt tag,

X)te (Jinfamfeit getauert ben ganjen Sag.

üBte »erfletnert bie ©teine ©efeßfdjaft mir waren,

Äein SÖtnbftoß oertraulid) meinen Teblofen paaren,

9Bie baä gfußwaffer abenbö bann pföfcltd) t>erfcf)n>anb,

Unb unter ber &ru(fe ein gafjnenber Äbgrunb entftanb,

jDer feinen ©tern mefjr gesiegelt unb feine ?atem,

Unb mein eigner ^uWfaCag fd)fog mir fem.

ÜBie je$t ba* fclut im £tyr fefjnenb fingt,

Unb fein gletyn £id> t>on fern auf mein fcett f)in*

bringt

TLd), fomm, baf mein 4er) enbttd) 3(tem fjolt,

Unb ber ffagenbe ©tift au* ben Jjänben mir roßt.

20

Digitized by



9?ur ber Siegen fid) far $u mir belegt

3?ur ber Stegen ffd) fyer ju mir bewegt,

Der Stegen, ber flumpf auf ba$ genflerbrett fdjlägt.

9hir bie Äerje am $ett mir iljr Stctyt l)in()ält,

©onfl (Sinfamfett im £tyr mir bellt

@onft ftfet nur Dunfel an meiner Sur,

Unb ber Stegen, ben id) al$ JJerjttopfen fpuY,

Der Stegen, ber tropfen um tropfen gerföellt,

rennt er ben Äopf ftcf> ein an ber ÜBelt.

Der Stegen, ben id> »ie £erjjagen fpuY,

Überfd>n>emmt, unb bie ffielt bleibt mir trofcbem bürr.

34 flarre bie lautlofe Sidftflamme an,

Die an ber Äerje fyartitäcftg jcfyren fann.

Unb bie Äerje unb idj wir berflehen und (litt:

@d üerjefyrt und} mein ©lut, ba* ftd) totfetynen null.

Weine ©e&nfud>t muf} fttt> in« fcett mit mir legen,

&ie nagt »ie bie glamm' unb ifl »errannt n>ie ber

Stegen.
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3(t SKiemanb t>a, nict)t mal mein ©chatten?

3d) ging tote ein <5tord) auf meinen langen ©ebanfen

Unb flehte allein unb geriet wie bie Sftebel inö 2Ban fett.

Unb id) fragte: ifl9tfemanb ba,ma)t mal mein©djatten?

Stfdjt* rührte f!d> im SRebellidjt im matten.

9lur id) föritt au* unb frau* fafen dornen am $öege,

Unb ©teine ftacfen wie Sotenfftpf im ®etyege,

Htt fielen Steine fdjon tagelang wie ein dtegen,

Unb auf Steine unb ^Dornen barf tdj ben ?eib Einlegen.

Unb barfliegen bort bte bie lange ©efynfudjt »ergangen,

fci* jtatt meiner ©teine unb dornen ju (freien an*

fangen.
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Unb 9f?ebe( jerrt ©icf) in SKebel hinein

Die ©ef)nfud)t fte töflt Dtd) im 9^e6el allein,

Du geljft wie t>er$ef)rt in ben Siebet hinein.

tt>itt bie (£rbe in §Rad)t fcerbampfen,

3Bufl ©efjnfudjt bie ffieft ju ntdjt* eindampfen*

wären bie ©fraßen im 9toud> »erflogen,

HH tarnen Äometen mit 3rr|mn gejogen.

<£ö flehen dauern gen>ad)fen Dom Gimmel gut Grrbe,

<£$ reiten ©chatten auf Dächern wie tyodj |U ?>ferbe,

<£$ brennen ba Senfler ofjn' Sänbe am Jßimmet,

@d i(l ba öon Äugen ein fledjenb ©ewimmef.

ftürjen ba Suftturme fpurto* gufammen,

€* treffen fid) ©chatten, bie oljne Leiber tarnen,

@$ tritt ber guf} mdjt auf ©tein, er gel)t entrüeft,

(5* fjaben fdjnmtbelnbe &ogen ben %lu$ überbrüeft.

(S* ifi Deine JJanb an bem 3(rm nidjt me^r Dein,

Unb 9*ebel jerrt Di* in SRebel fttnetn.
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ISenn aucty bie 9täcf)te ba btau§en immer

nod) hrinbtoütig Raufen

£omm|t jDu bann »arm jum Smpfange nalje mit

ladjenber Sange,

$rage tcf) enbftd) bie ©ef}nfud)t, bie ränge, gu ®rab.

©irb mir bann wie einem fcaume, baj icfy ju tebcn

anfange,

2ßenn im £egem6er bie Surfet tym feinen ©aft

nueber gab.

SBenn aud> bie 9*&d>te ba brausen immer nod) »inb*

wutig Raufen,

Steigt in ben Stämmen bodj Ijodj unterm kaufen

bie Straft.

<5tt) idf t>on fem £>eine ©djlafen, bran tfdj bie Jßartein

gart fraufen,

©pringt mir gur totfaften Sange Ijergfjaft ber rötefle

(Saft.
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3et?t fmb ba Wolfen ttne Ungetüme

Sefct ftnb ba ©olfen wie Ungetüme,

3Bte Äönigreidje, bie broben tronen;

©ie »afjen |td> fort im Ungejtume,

3(1« ob bte SRtefen bafjinter »oljnen.

3e$t ftefjen bie Zäunte mit leeren £ronen,

SDttt $Bür|Ien unb Vorfielt gtetcfy Sanjen unb Speeren,

2ff$ müßten fte gegen bie liefen ftd) wehren

3m Äampf mit ben frofiigen Jßeeren.

3efct fommt ein £af>n herunter ben gfojl,

<£i brennt ein geuer an feinem fcug.

$D?ein fclicf if)tt Tange geleiten muß,

ob er ben Ie|ten Junten forttrug»



<&$ fmtern bie 3Bolfen mit jottigen frcllen

@d fauem bte Söolfett mit jottigen gellen,

5ßte wattige J^iinbe ju mübe jum fceflen.

ging ein ©dtfaf bett fcerg entrang

3(m fetten Sag mit plumpem ®ang,

Rängen bte ©offen att 3(tem ofjn' Qrnbe,

Wi taflen bort ginget an bie unenblidjen ©änbe.

Xsie ffiolfen, fte laffen bie ©eft nie M,
@ie begleiten t)id> bte in ber Grbe ©d>o$.

3u Wolfen werben att Seine ©ebanfen,

Sie glä^enben unb bie fefynenben fdjtoanfen.

(Sine ©otfe ifl ©iege, eine ©offe ifl ®rab,

Unb (te fefjen mitwiffenb auf £id) !)erab.
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Unfc bte <3efmfud)t bie rafenfce @d)öne

3« ber ÜÄw(!f be* 3tegen$, ba brauflen in ber 9lad)t,

Da Ijaben jtd> meine ©ebanfett afc Sanier auf*

gemacht

Die Sfladft ifl ber »iegenbe ®oben, brauf gleiten ffe

freifenb fort,

Unb Sanjerin ben ©ebanfen ifl mand) ein 2ie6e*»ort.

Die SRegeumuftf ftngt (Ia> $6ne auf Da* unb

genßerbanf,

Unb bie 6ff)nfud)t, bie rafenbe $d>ftne, tanjt meine

©cbanfen franf.

27



©te €>onne fcmn nidf>t met)r bte toeiten

3öe<je machen

jDic @onne fann ntd)t mefyr bte wetten HÖege

madjen,

£ur§ tfl ber matten Sage eijtge* Sadjen,

T)it ©onne tut afc wollte fie entrinnen, —
JBtelleidjt »itt fte and) neue ?ufl erftnnen.

©ie tjüllt |tdj in ba* X)unfel langer 9*äd)te,

2Ü$ o& fte in ben flnflem SWantelfalten

ffteuer ©ebanfen neue* @>piel erb&ctyte.

9htr Stefce fann ber (5onne geuer rnad) ermatten

Unb fpiett aud> mit M ©inter* 9lad)tgeftalten.
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9(lun Fommt bcr <3cf)nee angefaßten in

fallen grüßten

9*un Taffen SBinteroolfen auf (frben roeige ©puren,

9htn fommt ber ©ajnee angefahren in gellen Jufjren.

fflütt Hingen bic üBege im groft fcerfleint unb

metaßen

Unb finb öor tfälte öftrer,

Tili rjaben triele Bugen bort ©alj geweint;

fei ber falte SBonb in weife ©plitter |ur @rbe

gefallen,

TO flehen im fclut bie Kröpfen (litt,

Unb bie «Oerjen bie feurigen Ufyren,

TO ob feine* mefjr ber Siebe ©tunbe fernlagen nuü-
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€in SKebef tarn über bie SBrücfe gegangen

@in SUcbet fam über bie &rucfe gegangen;

<5r ri« ©erge in ©rötfe wie alten Ärara,

Unb fprang an bie gfenfler unb tytelt mtdj gefangen»

<5r rollte bie fctnge wie weijje Mafien,

Unb jeber &aunt wie ein Sänjrr anfam

Unb fying in ber Suft wie au* Söolfen gefallen.

Unb ber SRebel flanb (litt wie aufgepflanzt.

$ie Ste&edgebanfen an bie £anb er naljm,

Sfcrföwanb mit tynen, ifl fortgetanjt.
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©er 9?acf)tttnnt) mit ber fiufl ju Ragen

2)er 9ia(tyttt>tnb, mit ber Cujl ju flagen,

SDtojJ ©enummer bnrd> bte ®affen tragen

Unb muß mit ©prüngen jwifdjcn bte Sterne jagen.

dt fingt üon ben Singen, bte toertaffen unb tot,

SBon 2Wem »ad branden erfror;

Unb Ijeuft £tr tnö £tyr,

2Ba$ fjinter ben fefcten bergen $tr brofyt.

Unb er fingt Seiner ©efynfudjt, bte jaubert,

©ein Sieb au* «uft, bafl fte faaubert.
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<£g fcf)mo($ feie <3d)neel)aut über 9dad)t

(5$ fömof) bie ©djneetyaut über Sttadjr,

X>ie lodere (£rbe liegt ba aufgetaut

ffiie einer, ber »on einem 3lp emac^t

£d feftrett ein junger £a(>n »eit feinterm SBerg,

<£r glaubt an einen grüf>Kng$»af)tt,

@ein SBafyn, ber fräljt aH fHicfe auö beut 3werg.

Unb bocf> (lefyt noef) ber 2Ötnter hinter jeber ffiiefe.

3D?är>t aud) ber Saunnnb, ber ba braußen wel)t,

3C0 ber Gteblumen jafje tyxad)t an jeber genfierfajeibe,

<5te fontmen wieber über ?Jlad)t,

Söie Siebetyüetfel einein SBann

3u bem geliebten SÖeibe.
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Unfc btt J(u§ erfriert in feinem 95ette

@i$fd)ollen fdjwimmen im gfuß jeben borgen,

(Sic brfidcn ba* ÜBaffer wir gefrorene Sorgen,

TM legt |!d> einer fdjwer auf bc* gluffc$ dürfen,

Unb ber SBafferfoiegel gefjt in ©tuefen.

ilnb bie gerben fdjttnmmen unb rollen,

jDie bem gluß bad ?cfccn forttragen fallen.

@te fd)»tmmen f)in unter ben Brüden

3n langer äerte hinunter ben glug,

Unb ber glufl erfriert in feinem fcette -
X>a* ffiaffer wirb jum Sßeg för eine* Seben $uß.

Unb ba* ffiaffer fieljt an ben Ufern wie Stein,

Unb Jtetner fleht iljm mcljr in* $erj fjmetn.

Sorljcr »ar am Ufer ein kommen unb (Steden,

Sefct ifi bort eine SotenfHHc unb ein tote« 6ttßc|tcf)en.

Die ©ebanfen frieren, bie ben eisgrauen gfof} an*

fdjauen.

3d) füfie meine ©eHebtc, (ie fann meine ©ebanfen

auftauen.
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Sin fahriger SBmterttnnb jof)(t burcf) bie

3tüf>e

(Sin fahriger 9Btntent>inb jof)(t burd> bie gxüfye,

Unb bie fcerge ftnb wie etitgedf^ert »om ©c^nee;

Da* $age*ttd)t wirb t>om ©eftöber 6(tnb.

©o mit bai 3Bitttertret6en, »ott ffiel) unb SRitye,

€>elj tdj oerjnmfdte SBerliebte große SBogen

JD^tte ffiitte um ifjre (5tnfamfett betreiben/

Um bie groflflifle, au* ber fctöt unb «Pflanjen fort*

öejogen»

Unb bie (^infamen muffen, wie ber florfenbe gfofl

au* (Si*,

2(m Ufer ftefjen bleiben, unb tljre ®ebanfen tanjen

3tttt atten ©tfjneeflocfett ftnnto* im Äret*.
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$Ste gern möcfyt t>a mattet 93(ut mit

3Saffer tauften

3d> t)6rte eine ©timme groß anfdjroellen,

Üjd) fjörte 3Betten rauften unb lag n>ad),

£a$ ^fußetö bradj in btefer Sttadjt,

Die ©übfoft töfT et mit ®efrad>.

Sebenbig tat ber gfofl auffdjnetten

Unb flog »orbet an aßen Uferfleflen.

Scfj mußt ifjn tief im ®d>laf belauften,

Jtei lief bad SOBaffer »ieber feinem £er$en nad).

3Bte gern m&djt ba mandj ©fut mit 3Bajfer taufdjen.
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Umtointerte 93erge

Umwnnterte fcerge *>it breite ©arge,

(Sine weiße befdjneite ©trage

SRit grojl auf glattem ©eleife.

3fo* mattem 9la<f}mittaglid)t

©tid)t be* SWonbe* »ergilbte* ®e(!d)t.

SCBie öoti ©ptegel ju ©piegel im ®fafe

UnenbKdj gef>t bie ©trage int ©ette,

gern, nur nod) ber ©efjnfucfyt aerftdnblicf}.

(Sern gibt tyr Dein 3fog' ba* ©eleite.
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©tc @ct)neeflocfe

Die Laternen Uvufytttt faum,

<£ng ifl ber weife Staunt

Der fd>neienben $Binternad)t.

©djneeflaum faßt im ©ebrdng,

Die ffiege ftnb meid) unb erhellt;

Da* ©eftober ifl wie ein SMütenbaum.

ßetn ?aut fl6rt bie fattenben gfotfett,

Der @d)nee ftdj flumm in ber Sftadjt aufbaut,

Unb feine ©titte gel)t wie ein (Seift ftnnenb um,

3tU ftfct bie SRad)t fpinnenb an einem 20 orten

Unb Ijat glotfe bei glotfe audgebadjt.

Unb morgen, wenn ber Sag aufwacht,

fliegen über ben ©cfjnee bie fdjwarjen Stäben.

Der ©d>nee fann bie 9tad)t nidjt begraben,

6d)nee unb §Rad)t gleidj bunfte ©ebanfen fja&en.

Der <&d)neet}imme( ifl ein ©erg ofyne (5nbe,

(Seine HBdnbe befd)einen am Sag bie ©trafen,

Unb bie Weinen ©djneeflfocfen fommen in alle ©eCdnbe,

2Bo jur ©ommerjeit fcfdtter unb ©rdfer faßen.

(Bie ftnb tote weiße Statten mit runbem $eib,

©ie fommen lebenbtg wie Lienen unb Stiegen

Dunfel oor jebe genflerfd)eib'

Unb Ijaben ftd) gerdufd)lo£ oerfliegen.

(Sine weiße 3&a*fe liegt auf jebem Dad>,

Darunter fetjen genfler ben glocfen nadj.

UnfjSrbar madjt ber ©djnee bie guße ber ffielt,
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2Bte eine weife fftadit oott ©djlaf, bie am $ag

ntebcrfäflt

©djneeflocfeit ftttb bie Beelen, bie fyodigefiogen,

Die fortgejogen, unb ber (Erbe jum Seben fehlen.

3cfct gleiten fie nieber unb »erbreiten Stdjt

Unb befd>einen geifierfjaft jebe* <3eftd)t

Der ©djnee fommt auö ber greifen (Jwigfeit,

Unb er taut fort wie bie 3*it,

Du fte nodj befd^aut

©d)au nidjt ju lang in ben ©d)nee

Unb nictyt in ben ©ctyneeflocfentanj

!

Dein ©inn wirb grau, benn of)ne ©ang

3fl iljr enbtofer ©ang, wie Safjr um Satyr,

Unb fte {legten, wie ba$ Älter in* Jßaar,

fönen weifen leblofen förang.

3Benn ©djneeflocfe bei 6d>neeflo(fe fällt,

Unb woljin bie ©djneeflode faßt,

2Barf>fen bie fcerge ber ganjen 2Belt

Unb warfen mit #afl ffcf> fe(ber jur ?afl.

Die SBelt wirb entfleßt unb »erblaßt,

Tili ob bie Schrift euted &ud)eö ^erfaßt;

Unb bie 2Belt fc^etnt fester weife* Rapier.

(Sine STOonbfdjeib' wirb au$ bem <£rbleib,

(Sei) ober bleib, Du ftnffl ein,

Seber ©ebanfe wirb Dir fdjwer unb friert an ben

©tein,

Denn ein <5d)laf oljne @>d)ranfe liegt umfyer,

Unb ba$ weife mtenblidje dlidjtt wirb Dein;
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Die UnenbKd>feü laßt Didj ju ftd) hinein,

fcefirett *on Deiner ©eftalt «nb ber 3eit

5DBtrfl D« »ie ©djnee fo weiß «nb fo fair,

^attejl Du »erJjer wenig ©ercalt «nb warft Mein,

2Btrft D« groß jefct ein Sttidjt* unb aoK (gwigfeit fein.

Dein ©ein «nb Dein !ftid)tfein (fliegt jebe Heine

©djneeffocfe ein.

©te, bie t>or Deinem Brem jerfltejjt,

Die in Deiner »armen J&anb fdjnell jerfäßt,

Söenn fte al* SBanb in Deinen 2öeg ftd) (teilt,

Sffiirb ber Sine be* 3(nbem ©efdjitf,

Unb fdjwer «beriebt ein 3(«ge ben ©djneeblicf.
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2lUemgelaffen bei (Erinnerungen

3e$t (T$t bcr weiße ©djlaf öor allen 2Dintertüren,

X>ie genfter jtnb gleich Mafien ßierföalen,

Dahinter leben ©trafen *>ott ©efpenjter,

Unb ©timmen, bie unö ferne SWenfcfjen malen»

Sflan fann bie 2Belt nicfyt fefyen unb nur fpüren.

ÜBte QHinbe afynt man bunfel baS ©efdjefyen

tÄUetngelaffen bei Erinnerungen,

£te an ben Suren tote bie fcettfer fielen;

2>ie bei ben ©fenflammen »arm fi<f> rühren,

Erregt mit nimmerfatten £ungerjungen.

©ie fönnen und an magern JJänben führen

Unb fjaben in ber 2lfcf>e nocfy ntdjt audgefungen.
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QSief fdmelle 5lmfefa (aufm tmterm teeren

©traud)

Sßitl fdjnette 3(mfefa laufen unterm leeren ©traudj

3m <£feuf>ag bei einer alten treppe.

@* buftet bort im falten ©intertag

dlad) 2Betl)rautf) unb nad) 3Öad)d(tcf)tt)audj.

Die treppe fityrt burd) Fafyle &aumg eftalten

3nr auägetretnen ©Zweite einer fcergfapette.

Die bunfeln 3lmfeln rennen burd> ben Ulmengang

©angloS, wo fonfl bie fceter fnieen fommerlang.

Die 3mfeln ffnb in fahler ©interfjette

(litt, al$ tonnen fte Dir atte ©orgen nennen

Unb $er$gelubbe, bie üom borgen btö jum 2(6enb

3m ©ommer f)ier bie SBetenben benennen.
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©er 93erg lieg bit £rt>e fhU tri

#odj l)änßt ein fcerg im dltbel,

Die Jtfer fmb finfler burdjrr&nFt;

Äein Sog er Dir Antwort meljr ruft,

@i*buft auf bie $eH>er ftd> fenfr,

Unb bie Zäunte f^weben in «uft

«ffite ein @d>iff ber fcerg fjmfenfr,

Durdj blaue fcäume er brängr.

Die @onne fdjaut gro0 in« ©raue,

Die ©onne ifl fpiegelnb ein ©djlof.

Der SBerg lieg bie (grbe (litt M,
3ßte ein £erj an bie Traume ftcf> f>angt.

•
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3toei Siaben jagen ben frluf* entlang

©djneefaft fteljt jlttt unb o^ne ©ang,

3wei Stäben jagen ben $iu$ entfang,

£ie bunfel mit ben Slögeln fdjlagen.

©dt Sagen (freieren fte ba tyerum

Unb Kotten ntdjt »on bem Ufer weisen,

31$ tauften fte mit ber gfot mand> itidjtn,

Unb mit bem ©djnee, ben fte belauften,

©ie reben mit ffnflern glügeln flumm

Unb gefjen »ertteibet wie 2(f)nungen um.



€rm blauer @d)neen>eg im SÖttttagKdjt

(Sin Mauer ©djneeweg im SERtttaglidjt,

Die (5d?neeweft fadjt unter (Jtäfcfyauer.

SWandjmal ein €i*iaj>f t>om 3»«9 afc&ridjt,

<£tn GiStropfen raffelt unb faßt.

£te grüne Sanne ben ©djnee faty wiegt

Unb tyn ber ättittagfonne f^in^ftlt.

(£tn <Sped)t einfam betn 5Beg nachfliegt;

©ein Jlug lautfofe Söogen ntad)t

Sotflitt, als wäre e* Mau^ette SRaajt
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2lm <Sctmee6erg fitjen SRaben

3(m ©<f>nee&erg ft^eit Stoben in £ungerf<fraren

3m Haren SDttttag auf getauten (Srbflecfen.

@ie erfd>recfen mit lauten ©freien,

fam' ein Unglücf unter ffe gefahren*

©te butfen ftd) in if)re fdjwarjen glügelbeden,

2Ü* fäfjen fle in ftnflern SBerfhcfen.

©ie ftnb wie ©ebanfen, bie unjldjtbar waren,

Die bann mit ©efreffdj fidj aufwerten

Unb freien bie ©d)nee*(£rbe an:

<5cr)nee, werbe gletfcr)
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©er @cf)nee nicfct mef>r bte SBege

ber(ä§t

Der ©ctynee md)t mefyr bte SEBege »erlägt,

Der 2Btnter fjangt toetf} an ben Dornen feft.

SWandj 3(1 unter ber Saft jerbricftt,

Unb bte fcerge Tiegen »erblaßt.

Die ©onne nur furjen SGBeg tag* reift,

<5te Ijängt in ben 3Bo(fen tot unb »ereijl.

ÜOenn andj feine (Sonne jur ©eitc Dir gef)t,

2öenn nur Siebe Dtdj aufweint öon frül) bt* fpdt!
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©ie Jperjen ber (Sänger nie fhUe trteiben

@d liegt an ben ©Reiben nodj ÜBinterf>aud>,

Unb fd>on jirpt bie SWeife im fallen ©trau*.

Die £er$en ber ©ättger nie (litte bleiben;

Äaum »erben bie Sage, bie fallen, langer/

»erben fte (eife um ©onnenfiral)len.

Unb taut e* im <5ife, fo taut einer SKeife ba* Jjerj

dletcf> aud>.

<£rlöfi »on ben Sagen, ben rauben,

Xuöpraubern fte aU ibre Stebeälieber,

Die fte bem 9?äd)flbeften vertrauen.
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91» ob nur bie fterne @m bereift

9hm roanbert ba$ <5i$, bet gluf} ging auf,

Die glut bie ©Rollen jerbeiflt,

ffiie bie 2öut, bie tfd) felber jerreift

Unb fannnbelnb i(l jefct be* ©affer* «auf,

2(f$ müßt' eö mit <£üe einhole«,

2Öa$ il)m bie (giSftarre geflogen,

HU fd>(&dt e$ ba* <£i* mit bem Geißel ju £auf.

$4 nnrbeft runb »ie ein Äretfef gefyt,

Unb fcerg unb Ufer um'* ÜÖaffer ftd) brefjt,

HU ob auf (Erben nid)« (litt mef)r flct}t,

Unb alle* mit bem ©affer reift,

HU ob nur bie gerne ©lücf »erfyetfit.

Unb gerne rief idj bie ÜÖeßen jurürf

3um ^erj, m dltyt um ffltyt freifl.
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(£m toeiger ©Sfommer

(Sin ttetger @i$fommer fam auf bte ffielt,

Der einen $ag fang nur r>äft

Unb über SRadjt roieber gufammenfafft;

<£tne ©ommeroeft fieif auö $erbred)(id>ent SXetf.

Die Menbenbe 9>rad)t, bte fajweigenb ragt,

tfetn Sieb laut anjuröl)ren wagt

Äein Vogelfang Dein £)fyr auftaut,

Dein gug, ber jtd) regt, fommt |td) geifterfjaft &or.

SÖaum fdjaut bei Qtaum weiß, unbewegt

Dod) Dein QJfat immer gern an ben ©ommer glaubt,

3(1 bte ganje ffieft audj eidergraut unb eidbelaubt.
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Dag brächen £tcf)t am 58interfenflcr

Der ©djnee liegt auf ber (grbe fcaudj,

Unb im Äa^cJofen bie Äofjle glüfyt.

£)od) im 3intmer blüljt ein glieberfiraud),

]Der fld} bon «Oerzen gu Mütyen müf)t.

£a$ biöajen 2id)t am ÜBinterfenfler

Socft flate ber ©tüten nur fclütengefpenfter.

£>er Öfen, ber bofl Äo^en bal)odt,

Äann ntd)t bie ©onne einholen.

Der glieber ttägtid) blöljt unb banft,

$Bte einer, ber tag(id) bem $Ba()n nad)wanft

©cliebt $u fein unb glütjt auf baran,

Üßenn aud» im ©runb tym ber ©taube franft
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<Scf)on beim (eifen ©rucf ©einer S)<mt>

«©inter beeiften J^ecfeit,

J&tnter weißen Dornenöerjtecfen

£ag ber Meibfaue ÜBinterquafm;

Der erbrütfte bcn Sag.

&etit ©crjneefyafm t>on ber ©teile rücfte.

jDie eiftge J^eUe tat ben kugelt n>el),

2ßte @Ha$fpIttter fdjmerate ber ©cfynee.

£)od> bad »erfdjwanb an jebem 3|r,

ffienn Dein Singer nur feidjt Angefaßt

<5d)on beim (etfen Drucf Deiner «£anb

3er(täubt jeber eiffge @puf.

«
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& jTe()t ein @tern herein

<£i ftefjt ein ©fern ^eretn,

Der mit bem Hbtnt eingießt;

3Bte einet, ber ttic^t öom %itd meljr ge!)f,

Unb mit glütyenben Bußen ftd) *>ief &erfprid>t

SGBie einer, ber ftd> im Dunfel »erlor

Unb ftreidjt bid)t um genjler unb Zot.

(Sin fjeifjer ©ebanfe bie ©tirn it)m fränjt,

Der feinen 2ßeg nod) nadjt* beßtönjt.
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©aö ftmb im @d)nee fem <£nt>e fanb

Unb aW id) um eine 2ßegecfe ging,

Jjing ber Jßtmmer im 3benb,

2(f$ ob er gelbe* geuer jutfl.

Der ÜBafbranb war eine purpurne J&ede,

Soll blauem ©djnee flanb ber $erg ungeheuer,

Da* ?anb im €>d>nee (ein Grnbe fanb.

Dorf» bie ©ebanfen flanben im ?td)t nicfjt (tili,

Danod} enbtofer ali aller ®d)nee bie©etynftt(f}tl)tnttHU\
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©a$ tut faute deinem toel)

©ut über bem ©cfcnee ftefyt ein blauer Sag,

SMau wie »on U!tettMid>er fcauer.

Da* <5t* tut beute Äeinem »eb,

£te geEber flimmern frtebftdj weif,

2tt$ benft ber ©cfjttee im <5onnengUmmern,

9Bte er einfl aW 2Öoffe im Gimmel Cag.

Die ®(ocfen läuten tnd SMaue hinein,

Unb bei bent järtlicfyen J&immetefd)em

%m felbjt bem ©djnee nidjt ber SBinter ein.
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<3d)ollen §rä

3e$t fommen einfam ©djollen

TM lefcte auf beut glufi gefdjWommen,
©tili, al* ob jebe il)t ©djicffal »eifl,

Eon $al gu $al Dom ©affer mitgenommen,

®ie jiefyn tote ©djer&en auf ber glur,

©te fönnen bem Sterben nid)t meljr entfftefyn;

Unb jebe wie im $ob blafl rufyt

Unb jiel)t im Jfaß toie im ©arge ljut.



©ie Mtt mit ©ebulb bie SiefteT fpmnt

Die JBögel fltib au* beut Statt» rnxty »ertriefcen,

©ie (lieben frierenb um ba* £au*,

Unb tffitte madfte bie J&afen ju hieben;

©te gruben bei 9?ad)t ben ©arten au*.

Die Äälte focft ben mi$tramfd)en SKabcn,

Daß er tote ©djutb fcfjroarj am <3d>neetoea, l)ocft

Die Äärte mit ®ebutb bie 9lebel fpinnt

ÜBie borgen, bie fein <£nbe fjaben,

Söi* (litt ber Sag erfdjäpft verrinnt
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(B tft ein SBintertag burcfjficfytia einerlei

<&$ ift ein 2Btntertag burrfjftdjrtg einerfei

wie ein unbefristet fityfe* <£t;

Die fcäume fieJjn aW £olj an jebem ffiege.

Der <5d>nee, ber (lolj fonfl, liegt fdjon im Sergej,

Die (grbe nag unb öofl »erjctyrted ®ra$.

9>rad)tftnfler flauen alle SBerge an ber ©onnenfhraß,

2(1$ ob Dämonen in ben HOänben motynen.

Die Sieb behüte Did) t>or iljren £anben.
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©er JjMmmel ein langer unfc leerer £ifd)

»erfdjreierter Sag. Die ffieft ifi füljl tote ein gifd).

£>er Gimmel ein Tanger «nb leerer $tfcf),

Daran bie ©efjnfudft oerfyungern mag.

£>b e* 9?ad)t ober Sag, ijeute mir feine Sippe ladjt,

Sttein &(ut ifl ber £>be fceute.

>Die fcerge mit frierenbem 3(tem befyattd}t,

2ü$ ob alle* gu Suft jerfäHt

Unb oor ben 2(ugen tjerraudjt,

Unb ber g(uß — al* eilt er au* ber ffieft.
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latenten fteljn im SJaurf) berftecft

latenten flefjn im SXaud) tterßecfr.

2Ü$ ittflet Ungläcf in jebem <Btraud),

£at ber Siebet bie 9?ad)t uberltflet.

2Bie eine ©prange auf naffem fcaueff

Siegt er auf feinem @ange ©tücf bei ©tuef

Unb friftet ein giftige* Seben.

<2rr n>ifl bie Dinge in nidjtä fortgeben

Unb f)ängt f!d> um* ?id)t wie eifeme Stinge

Unb legt |td) al* Glinge um« glutfltdtfe @eft^t
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SBorte fterben, ftenn bte £räne fpricf)t

(2rtne $rdne, »enn gequält au* bem 3uge frod),

ffienn ffe fdttt, faldgt ein Sod> in bte ©eft.

©enn bie Srdne ftd) beroegt, rrdgt ffe griff;

©erge rollen bei ber ferneren $rdne Jjaft.

Ordnen [eben ftcf> jum bitterfim ®enuß;

ÜÖorte Ijeben Ordnen oft an$ fctcfyt.

Ordnen eine ©nabe Vit nur geben:

SBorte flerben, wenn bte Srdne fimdjt

-
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5lbenbWle

a&enbfjefle bruttten im %lu$.

Um Gimmel ein paar fdjnette ©offettfrrtdjc

Unb ein ©tern, »ie eine Heine fUberne 3*He.

X)ie ©teinbrücfe reicht in ba$ ginfler f)in ein,

^Darauf brei Laternen unb toon Dunfeltyeit brei ©tücfe.

£)a$ Söaffer bie Sidjter reid) fptegeln mu$,

Die ÜBoIfen(inrf)e n>etd) »ie Stoß unb ben ©Ratten

bcr Sßrücfe,

aber bie abenbfjette fter>t im gfuß

2Bte eine glücfiicfye blaföiaue ©teile,

2Öie ein fctyimmernber Jrauenfuß auf bunfter 6d)»ede
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©er Sautoinb fätyrt um ben erbigen 5lnger

Der Samoinb fäljrt um ben erbigen Bnger,

Der gluf} jiefyt t)er öott £od)flut fdjmanger*

Die ©oifen Rängen btc^t toofl fcegetyr,

Unb tolle Regentropfen bringen.

Unb bie 9Renfd)en Ijeben bie ^üge fo fd)tt>er,

2Ü$ frören fte QMut auf bte @rbe Hopfen,

©ut faßt ber Stegen unb »arm wie au* J&anben,

Unb feiner mel)r hinter ben SBänben rul)t,

Die ©ebanfen fefeen (td} t)od) ju ^ferbe unb folgen

ber glut.
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Dag SBaffer fort fmrfcf)ent>e (Stimme

bekommen

jDte glut fommt gefd)tt>ommen, bie SDBcllc muß frcifen,

2)a* SBaffer l)at fntrfd>enbe ©ttmmen 6efommen,

3ü* fdjttnmmen im gfuß laut <5ttin unb Eifern

Da« SBajfer muß fd)rein unb tt>itt fcerge jerreißen,

X)er gfuß ijt allein, bte (Srbe muß n>etd)en»

jDer gfuß muß t)tnftretd)en rote n>tlbe §Räd}te,

Unb bunfel muß er bad Söofe preifen.

<£r rennt im ©djuß, »oll ?el)tn, oljne ©piegel, ofjne

©ruß,

3(W fofl tyn bie <£rbe mit «ei&ern fpeifen.
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Der flürjenbe 2Binb, ber bie $dfer anfüllt,

Der in bie fJlad)t ftd> l)üllt,

SBrüHt, al$ ob er ben 9tof bW 9tinbe* nadjatjmt,

ÜÖenn er föneUer nod) al$ be$ Jßengfieö J&uf

Den Jlug übergort mit ©eroalt

Unb am Ufer l)aHt »ie ©djufl bei <5d>u0

dt praßt an be$ Söerged ©fufen,

2Rad)t bie SBälber gu Orgeln,

Dag (Ie em>ad)t ben Gimmel anrufen.

(£ä fahren im $al bie ffitnbe empor,

Unb immer ifi Dual in ityrem ©ebatyren,

Unb immer Cammer, n>ie über etögrauen paaren.

üßer mit bem SJadjtroinb bie Unrufy teilt,

Tin bem eilt bie Siebe Borbet,

ffiobnt nie mit itjm glücflid) im gleichen ©emadje

Unb »eilt nie unter bem gleiten Dadje.

Unb nie l)eilt it)m feine Dual,

Unb ifl nid)t ein ©cforet,

3(1 eine Äette Pon freien ofjne 3aifl
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©te ganje 9?ad)t fort ber 3Bin& auö

fcem #au$ eine Jlöte gemacht

Die gange 8*ad>t fjat brr ffiinb au« bem Jßaut eine

glöte gemalt
SWit grogen Sfögebt jog er fjütaud, wie 2tögef, bie

auf Staub au* ffnb.

(£r I8fd)t bett fegten ©djnee im 95ergmtnfe( au*,

Unb Grbgerucjf ijl in feinem ®efanaub.

Gr brennt vor SBoHuft unb flöftnt einen gfod>,

Gr n>et>t Darf?er auf wie DecfeC bon einem &ud),

iXecft bie SBerge, baji (te gfetcf) brüllen werben,

ffiedt bie Soten in ben gelben unb braunen unb

roten Grben.

Die fuOen |td> mit Saunen unb ©u^t unb ©elüflen

Unb machen ben ©inb jum ftoten tyrer {frityling**

fud>t.
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Seber mu§ fiel) feinen 3Beg burd) bie

©ferne brechen

3eber mujj fid> feine Sßege burd) bie (Sterne bredjeiu

jDie tonnen Dir mit itjrem ©efynen bte Rügen auö*

flehen.

©te lehnen ftd> an Deine ©tirn unb fpredjen i« Deine

Dljren;

Du fonnteft wäfjnen, Du Ijaft Did> ju iljnen in

9ttd)t* »er(oren.

©ie flimmern audj wie ©efcfjmetbe am Warfen ber

frönen grauen.

©ie tuen Dir nid)td ju leibe, aber fte erwetfen ©rauen.

©ie, bie über ben ©d)icffa(en fd)weben ber <£rben(eute,

Die fo f>od) fmb, bafr fte ()tnau$fel)en über baö £eute;

©te, bie oljne fcoben tr>re 5Öege fyingefjen,

©ie (eud)ten unb (äffen bod) Dunfetyett flehen,

©tüfeen flcf> auf Deine ©puffern unb fallen wie ein

®efd>o0

Unb (äffen ben £imme( bod> niema(d (od.

©ie (ebten fdjon, a($ nod) feine SBenfdjennamen waren

Unb (eben weiter, wie bie Siebe t>on ewigen Sauren.
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9tun jfi$t 3*au @onne im golbenen (Sattel

dlun (tfct grau Sonne tm gotbenen ©attel

Unb reitet fyötjer ben fcerg herauf.

©ie fnöpft ben 3Botfenmanter auf,

<5d)bpft ?uft unb l)at bie ©rufle gewettet

2Butbt)unbe erflimmen mit itft bie ©erge

Unb überfdjrotmmen ben ghtfj in ber SXunbe.

grau ©onn' tfat nod) feine Qtfume im Sftunbe,

£ie 2Ccferfrume Hegt fdjwarj nocfc wie 9tof

;

grau ©onn1
ifl bie einjig tadjenbe Sötern* im Königtum.
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©ie @orgen acfern

Die Sorgen atfent bon borgen Mt 3fbenb,

Son Hbenb bi* frfib; nnermubü* tfi tyre OTftft!

©te (den <§d)ttee unb fAett ©tetn',

8Ke fdjlafro bir jätyen (Sorgen ein*

(Bit muffen letzen nnb muffen Sorgen

Unb fachen nie nnb teuren Raffen

Unb ffetnigen, ben fte niemals »erraffen.

Der fann md>tt machen, wen bie borgen mal rieben,

<£ö werben bie Starten ju ©djwadjen, ®ered)te gu

Dieben.

Den einzigen, ben fte bergeffen bann,

3fl ber, ber no$ flArfer lieben fann.
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$8ege leer m'S fiecre fefjen

2Dege teer in'* Seere feljen.

fcdume, fcerge, Dom unb 3ft

©tetyett ttoc^ afö fal)Ie Safl.

Sflur bte 2Bo(fen gießen, toefyen,

©oitfl tfl nod) fein 2Betterge()en.

9htr bte ©olfe null ftd> rühren,

Sttfle fleljn nod> a0 bte Xnbern.

©olfeit nur burd> ©äffen ttmnbern,

«äffen füge Unrn& foüren.



Jrifcf)er geljn am ^flajfer jeljt tue SSeine

Sflaffe Steine (fugten in ber ©onne,

©onne a,ef)t »oii (Stoffe jefct ju @afle,

Unb bie armen Raufen ^>flaflerfletne

©längen weiß ald flolge ©tlbermafle.

gnfdjer ge^n am ^flafler je$t bie teilte,

Über'* Silber eifen Cetc^t bie ©ol^en,

Unb bie ?uft, bie aufgetaute, reine,

©länjt wie $reube Ijefl $um XtemMen.

©clbft bie Steine armen auf »erftofyfen.
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©er frrüWng ifl in aller ÜJtonb

dlod) fdmett e$ ©djnee in einer ©tunb,

Unb regnet Steden in ber anbem;

©er grüt)(tttg tfl in aUer Sttunb.

2tber auf 3Begen weit unb breit,

©o weit bie ©eine SÄeilen wanbern,

#at'$ überall nod) gute 3*it»

Unenblidj far>( wie $n>igfeit

3|t 9erg unb $al im (Srbenfaal.

3ur J^ocfoeit ift nodj nidjt* Bereit



Unb toai fudjen bte alle?

dladtt ÜBeibenftauben getyen hinter bent %>ad),

ffiefhmnb pacft bic Strafe nnb rennt tyr nadj.

Die erfle 3mfe( f)at angegeben.

SBom Sieb werben SÖolfen fortgefd>oben.

<5* fommt ein ©cf)tnttne(»agen mit gefd}foffenem Dadj,

2(1* ftyrt er t>om Gimmel bie fcraut jnm ©emad).

$orau* ben ©djimmefn, ba reitet im 2Binbe,

Der Regelt mit tropfen nnb ülDolfengeftnbe.

Unb n>ad fudjen bie alle? — Die Siebe, bie btinbe.
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3efjt rennen bie 954d>e fo Mau M>er

3efct rennen bie fcädje fo blau bafyer,

2K$ ftnb fle *om Gimmel (jerabgefatoommen.

Sftod} tfl bie ?uft »on Biebern leer,

Dodj bte Stäche Ijaben fcfyon ©ttmme befomraen.

9lod> tfi bte ?uft fo (litt wie ein ®rab,

9*ur meine ©ebanfen fyaben gefangen.

Den ©fidlen id> froty ba* ©elette gab,

SBein Wut ift mit ben üöaffern gefprungem
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©er 9lbcnb toirft oUcn bit «Warfen ab

Die erften ©ferne fy&itgen tote an gaben

©eroegltd) Aber ben ©fingen ber $&ler.

Die QMrge werben fdjmäler tm Xbenb

Unb Ijaben Gräfte unb @ebärben.

Der gfofl fommt an *oH büflerer ©etäfle,

ob er üBünfdje errr&nfen mufjte;

Der gfofj tft ein ®rab oljn' Anfang nnb (5nbe.

Der 3(benb totrft allen bte SRaöfen ab, —
3ef)n freienbe Röntge »erben bte Jtnger ber £änbe«
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5ü?it U()ren ääf>tt man nur bte dualen

Sttem £% beraubt tue dladjt,

Der ghif raufet mttb.

Äctn 5ßtnb fommt aufgebauföt,

jDte ©ritte ©riefe mit ber ©ritte taufd)t.

3d) t)öre alle Umreit fd)fagen mit ©ebad)t,

Die Dir bie ©tunben laut t>orred)nenb fagen.

SD?tt Ufyren $ät)lt man nur bie Dualen.

Der ®indüd)t fjat atte Ul)ren fatt unb fann e$ wagen,

9lad> ?u(l gu leben ol)ne 3iff*rbfatt unb iaf)Un.
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©te Goppeln am Jlufl

Die Rappeln am gfofl ftttb nod) »mtfrfafjf,

Der 2Btnterfd)laf tynen bte 5Birfltd)feü (tatyC.

3m ©äffet fpiegeft tf>r ®d)atttn jefct grün,

2Hd 06 bte ©chatten mir ?aub aufMüfyn.

©rün tfl ba unten ber ©piegetroalb,

Dann Tonbet ba* ©rün am Ufer^ato.

Die fallen Rappeln ftd> gern feefefyen,

Unb gifdje flatt 5B6gel im ffialb unten flehen.
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©je gSJ?onbficf>er

jDfe 3Konb(tcW gelb, fdjief gefrettt

gäßr in ben Satgrnnb l)inetn;

©enft ftd> al* l)ord>t fie am $or,

fwfjt fte einen, ben fle befdjwor.

4Jat ifyre &egetßerung bltnb t>erfd)enft

Unb bann ftd> toerbüßert unb bebrängt

3Tn einer dtad)rn>oIfe aufgehängt
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Unb burjttg fommt bie 9?ad)t $u allen

Die Entfern fptelen iljre fielen gißten,

jDte fraßen luftig in baä Ttbenbbunfel.

©etjr große Regentropfen fallen,

Unb burflig tommt bie 9tad)t ju allen.

3d> gel)e unterm SKegen an bem glufl entlang,

Die SBelle fingt fyalblaut nod) ifyren SÖanberfang,

Die ©aflfer leuchten nocfy mit lefcter JJelle.

Dod) SBerge unb bie (5ef)nfud)t fliegen nie;

©ie liegen brüdenb ftetS auf einer ©teile.
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©er biegen baS (ebenbe Jrü()(mg^eid)en

Der Siegen, ba£ tebenbe grüfyltngfyetcfyen,

5Bitt ben 3Binterboben unter ben gtffen aufweisen,

Unb bie <£rbe l>&rt (litt auf aßen ©egen-

Sefct muß ftd> ber Siegen in dornen norf) legen»

fcalb ttnrb er »ieber bnrd)* ®ra* fytn(tretd)en,

Unb fein Sag wirb mel)r bem anbem gleiten.

Die ©tunben werben bann »ieber bewegen,

Die gu#e wanbern bann ungebunben,

Unb bie Siebe ttirb »ieber bon allen erfunben.
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2lUe fanbeln tt>ie bie ^»crjcn müffen

föetne JDfyren fyordjen in bie Sfladjt,

ffiie ber Stegen feinen $anjfd)rirt madjt.

SRufte, eine ber uralten Aminen,

6ingt t^r tteb mit Dunfetyeit jufammen,

Unb ber 9Ugen tanjt auf fltnfen güjen.

3ße tyanbeln »ie bie J&erjen muffen,

2fUe toanbefn frtfd> unb unverfroren.

ffluv bie Siebe wirb mit Xngfi geboren/

9hir ber ©e^nfudjt rutyen nie bie Ctyren.
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(Sdjneeflocfen tote toei§c SJtücfen

6djneeflocfen »te weife dürfen

$af)ren in ©djarcit quer im 2Btnb,

9Bie weißet $uberfiaub au* $erucfen.

SKärgfonne »ergolbet unb wirb nidft mefjr &ttnb,

SWärgwoffen ftd> tummefobe 5Dto*fen fhtb

Unb fSötten ^apterflitter au* mit ber Jßanb.

üBetfler Sängerinnen $ang fft ber gfocfen ©ejttter.

Unter SKummenfdjanj föwarmt bie ©onn' aU
getonter bitter,

Unb bie Keinen gtocfen fallen erwärmt au* bera

Saft unter »temflorfen.
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(Einmal Jd§t @d)ttfud)t jid) ntc^t mefjr

fcerjtecfen

9?eufcf)ttfc am ©era, in »eigen Jlocfen,

@$ (türmt unb regnet au* ben ÜDoltenfatten,

X>od) ntd)t$ fann raeljr ben 3(mfelfang aufhalten,

«ßängt and> ber 2Btnb an allen wnflen Herfen,

Dte 2Cmfel überftngt ben Stegenfdjnee.

(Stnntar tagt ©eljnfudjt ftcf> ntdjt tnefjr *erfte<ten,

Unb burcf) bte graugebämpften 3Bolfenbecfen

glühtet ifjt Sieb fyut n>ie ein »arme$ Stet}.
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SBalb fcf)ttefen alle ©unfetyeiten in

allen @rcfen enMtcf) au$

9htn n>ifl ned) einmal Menbenb ©cfaee

Huf allen Dädjern ()ftt fict> jetgen,

@t)' fdmell, ben wetzen ©d)laf äeenbenb,

3m ^Blätterteigen unb im Zeigen

©er ©räfer, unter £noöpen$roeigen

Unb Hugen l)tn jur 5onn f!d> »enbenb,

£erd)en unb Suflgebanfen (reigen.

fcalb fdjKefen alle äunfetyeiten in allenWen enblidj au*

Unb rangen fjin al$ Heine «Schatten

Über bie SBBiefen um ba* $au$.
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33ei ben ©turmtoinben

Q3ei ben ©turmrombctt,

>Die in ben Urgrunben wfyien,

Denfen »tele, baf} fte ffiege ftnben,

Die jura legten 3"Ie mfinben.

Senn ber Sffiinb bir 9ttd)te anS^lt
Unb (Ir ju einer brufenben $D?ufcf)e[ madjt,

(So fyat er ei bod) nie weiter gebracht

Unb Ijat nie baö Sefctc ju (£nbe gebaut.

dt treibt mit ber Suft feinen $anj

Unb gibt ben (Skbanfen Stimme unb ÜUfonnanj.

36er fein eä)icffa( gerät in* Sanfen.

Der 3Buib tut, afc börfe er niemals raflen,

Unb fd)(eppt (ant fein Dafnn, wie taufenb Mafien.

Tibet ber Gimmel bleibt ewig fein ©djnecfenfjau*;

<5r fjängt immer barin unb fommt niematt fyerau*.
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Unb eg fegen ©ir SBünfcfye au$ <Stirn

unb Jpaar

Der $au»inb, ber Tange »erfdjmttttben »ar,

bringt bie SÖuibbafge »ieber in @ang;

Sagt im $at unb fingt ben 5ruß entlang,

3ft tnefgefdjäftig wie eine 3rbeiterfd)ar;

3£ immer auf allen 2Begen gugfetd},

Unb ijl Äönig in einem ewig rottenben SXeidj,

@r »äfdjt Dein J&irn unb Dein fctut Dir tfar

Unb madjt, baf} Dein Äuge aufbaut.

©eine gretfjett fchütteft Did> nmnberbar,

Unb e* fegen Dir UBönfdje au* ©tim unb £aar.
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©et SSinb f>at (Stimme befommen

£er 2Ötnb fyat ©ttmrae befommen,

<£r geljt um bte Jß&ufer mit ©roden,

<£r (>at einen Anlauf genommen

Unb »eljt bte ©offen ju £auf.

(fr bringt bie ©rille in* Kotten,

(£r (ecft ben <5d)nee an ben Heroen auf

Unb taumelt bie ©tragen entlang,

©ie ein Srunfenbolb mit Soßen unb (Sang.

<gr mo"d>te mit fraffen ©elfiflen

Aufbauen unb oeroäflen,

Gr ruft tarnen au*, bie oerfdfoßen,

£e$t ©elfter auf, bie ftd) brüften fotten

Unb fefct tote ein SBetfler ein grofle* ©ort in bie 2uft.

Eber er bleibt an feinem £)rt,

<£r brürft an ba* $or,

$Xad)ft Du auf — ifl er fort,

©te einer, ber falfdje Siebe fd>»or.
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9fam bröfmt ber SSinb bte jtoeite 9M)t

SRun bro"l)nt ber $Btnb bte jtoette 9ta(H

3H$ ob er »on ®runb au* bte SRutye öerty&ljnt,

3tfö ob er bte Trommel ritfyrt unb toadft

dt brücft an ba* genfler, ber Stammen fradjt,

2(1* ob er fjtnter Tapeten nadrfpärt

Unb 2frg»ol)n unb Serrat anfdjürt

Xm gfofl fieljt fafjf bte $appef jur 2uft

Unb »efyt im ffitnbe fad)t tm $aft

Der SBtnb gern an ber Rappel Ijtngefjt,

©te, bte fo fdjtanf unb audj fo fdjmal,

Die ftd> tym Angibt fplttternacfr;

(Er r>at fte flürmtfd) angepacft.

3n brttter 9?ad)t tflt er aufgefprungen

fftod) übernächtig unb f)at bte Hungen »ett gemalt

Unb fjat &on Siebe unenbltd) gefangen,

$ra<f>rtg bei ©ttnrnte, unb ^telt bte Rappel

umfölungen.
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©er 3Bmb f>tad) m bie inerte 9lad)t

herein

jDer ffitnb braä) in bie vierte SRadjt herein

Unb et tat wie etil ÜU0 burd>'* £au* l)ingel>en,

SM lief et feinen ©alfen meljr flehen,

Bf* Mie* er bie Äugen bem <5dtfaf nodj an*,

3tt bif er ben SBorten ben ©oben ab;

3(1$ wollt' er aßc $orfiettung ttarwetjen,

Unb Xrme ttofl trug er ©cbanfen fort.

fcalb war nur ein 6d)wanfen nod) ofyne ©ort,

Unb ber ffitnb war allein, unb btinb &om ©djrein

Entleibt er fty fcfbjt unterm ®etofe

Unb ftürjt in* feobenlofe hinein.

3(m borgen war alle* wie nad> einem €>pie(,

ÜDte ©djneeflocfe fteC an bem Jenflter vorbei/

©ttfl au£ ber nebetnben «£tmmef$g[ocfe

©anf »erbunfelnb ber ©djnee in* (Einerlei.
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ftommt ber ^rüf>fmg gefcfytoommen

jDer %\u$ warf bte (5t$fdjoUen and Sanb,

©roß unb »riß liegen fte auf bem 9>flafter.

3(m Uferranb tollen bie jftnber;

©ie ftnb auf bte GtSflürfe gefrtegen,

Unb fte füllen ft* auf bem dii *>or SBunber (>etß.

Oben auf ber &rücfe ifl ein ©ebränge unb ©ebräcfe,

?eute, bte tote bie gtfcfje ber Grtägang freut,

Unb alle erfennen: aud gefiern »irb fyeut*

2)te SRenfdjen aßt rennen,

dini t)itt unb ein* bort,

TM reift be* Söaffer* Unrul>

X)a* SMut föon frttf)Kng*t>aft fort

Unb »äfyrenb brunten bie <£iöf)aut jer&rtdjt unb jucft,

Seben SÄenfcf) int SMut eine @et)nfud)t jucft.

Unb fte ftnb alle }ufammengefomnten,

Unb fte fyoraVn bem ©afferfdjatte nad>

Sie einem großen galle unb ftnb bekommen,

Unb ftnb bod> erfreut, benn auf jeber ©rfjolte

Äommt ber grityling gefcfwommen.
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Die @d)neefd)aufe(

3d) fjord) auf bie ©dfneefdjaufffa t>or meiner $ür,

©ie fd>arren unb Ijacfen ben SKefl gu «©auf,

ffiie ein geft id) mein offen genfter fpör,

J&inau* gießen ergraut bte ©tntergefpenfter.

grugwaffer raufest »teber (aut beim £auö.

3ttein Df)r begierig ber ©djneefdjaufel laufest,

tÄld fingt jebe @d}aufef i^m lieber »er.

Unb bunfel ffeljt jeber fcerg nneber

SRtt freier Grbe gum Gimmel empor.

Wltin 2Ctera nod) geftern gu Siebet fepfror,

(£r läflt mtdj jefct atemlos fteljn,

Unb mein ©tut mir podjt wie bie ®d>aufel am $or.
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Unb (£rbe tfi bte Jpanb, bie biefeS 93ucf)

&od> feer bte gelber, £rbe, ©taub unb aderfttrcften.

Sott fasern £o(S ftnb ade 2Öäfber taub uttb fd)tt>er,

Unb nur ©ebanfen an ben grütyftng fdjwanfen

Unauögemadrfen wie im 3Baffer Surfen.

Du fefbft famfi auä bem 3cferflaub mal !)er

Unb gebfl unb benffl unb Itebfl Did) feCber fet)r.

Du afoubfi felbfl, baß Du Kebenb Dt* *>erfd)enffi

Unb blüt)fi bod> nur wie ba(b bie XpfeUauben

Unb meinji, bag Du gefitten unb Dtdj müfjft

Unb meinji, wenn Deine Üjafyre tot »erlauben»

Dod) (Srbe alle* ifl: bad $ud), worin Du lieber ttefl,

Unb @rbe ifl bie £anb, bie biefe* fcud> (litt fließt.
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Stoncfer 93crlag üt Stuttgart
unb Berlin <2R 15, «PfaljburgerStraße 12.

ferner erfcbien:

5KafDmit&en&e^, 9toftcf> »erfunfenc

Siebet im 2auh. Umfölag unb ©nbanb
Don g. Ot 2Beiß. $reitf 2 3Ä. 50 geheftet,

3 SR. 50 gebunden.

^rof. Jerbinanb ©regori toom Burgtheater in

2Bien treibt in ber üejterreichifchcn SXunbfchau

:

90tag IDautbenbep* Sunjt prangt nun in fommer*

(icher SXeife. Siebe ijl fein SDBefen unb fein

©Raffen. „3fn fleh »erfunfene Öeber im faub"

nennt er feinen legten wrfcbroenberifch reiben

Banb, ber au* bei Sljel 3funcfer in (Stuttgart

erfcbienen ijl, bem £ort unb ber guflucbt ber

©eltfamen unb ©njigem ©er $itel Hingt förtf

erjle erquält, aber beim Jefen fpürt man feine

natürliche Berechtigung, ijl rcirflicb, al*

habe ber Siebter jtch mit feiner ftebentönigen

$löte in bie bichten gmeige einer beutfehen ftnbe

gefefct unb hier mit ben Sögeln um bie 2Bette

gefangen, unbefömmert um bie SDBirfung unb
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um ben tyttit. 3)a* £ieb, bat au* ber Äef)(e

bringt, ijt ibm fofjn genug, Unb n>eil er fo

abfeittf fc|>afft, fcbaut er mit eigenen 2lugen,

entbecft er neue ©ebiete. 3)ie SfÄannigfaltigfeit

feiner ©leidMfle bat Eaum irgenbroo ibretfgleicben,

unb e* fcfceint, alu rebe er eine un$ frembe

©pracbe: fo angefüllt mit 2Bunbermorten ifi

fein 95ud[>* £>abei gleitet ber QSertf, ber Steim,

ber -©a& ber ©ebanfe in felbjtoerjtdnblicfrer

6infad>beit t>on feinen Sippen, 2>a$ ©ebeimniä

ber fünjtlerifcben sJlaiüetdt ijl i&m offenbar,

ftfinfbiertelfjunbert ©ebidjjte, beren Feinet ben

SBiberfprucfc ober ein ßopffcfriitteln erregt, bie

alle jur QSerberrlidjung ber ©eliebten unb nur

einer ©eliebten erfonnen ftnb, wiegen fcbroer roie

ein ganjeä redete* SMcfcterlebem SOWcfrten bie

feufc&en ©efdnge auä bem £aubt>erjlecfe beraub

fcbaüen, möchten jte in bie ö&ren ber Sfttenfcf>en

eingeben unb ben ©eelen fagen, baß bie Quellen

beutfcber £)id[>tung beute nodj> fo üppig fpringen

unb (ieblid) rauften mie jemals.
<

3DBic Doügefogen

t>on ben SXeijen ber 9tdbe unb bem Sauber ber

gerne ftnb bie paar 3^'en:

ffitr fagen am grtbranb unb fo^ett int £anb,

Die <5rbe festen autgeftreeft »ie eine fajnneltgc £anb,

s
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3n ibren SXunjeln unb Mügeln ein £au6 manchmal ftanb.

Die (e$te (Bonne fab unl m* ©efidjt,

©te färbte und bräuner mit bronjenem Ctebt;

ffiir mürben wie 5föpfe, bie man auf HRünjen fti<bt.

£>ann üerfanfen bie SWume unb wi^en au«,

©ie gelter ©erlösten, e# fa>manb Dorf unb $au*,

Unb bie 3Ronbfid>l wud)i auft ben ifcren b^rau*.

(St rafdjeü im Äorn unb fmrfa)t nod) ein ©teilt,

Sä fielen nod) SRufe ind Dunfel btnein, —
X)ann burften wir ©djulter an €><bu(ter im Snblofen fein.

2Bie einbringt fefriebt jtcf> im brittlefeten <33ertf

ein boppelte* greifen* ttt>if<$en alle bie 3m*
perfefte fcinein, unb mit welcher großzügigen

breite funbigt ftd> in ben fünf (flatt *>ier)

©c&tojftebungen bie Fotfmifcfre *perfpefttoe an!

2BiU 33eäper, im £t terarifd^en Scfro:

3<fe n>ößte eine ganje fKetf>e »on ©ebiefcten

Jjierfcerjufefcen, bie j!c& an fCafitfc^er ©d?6nf>eit

unb Q3oUenbung neben bie bejlen unferer großen

fyrifer (teilen bürfen, 3)ie ganje ©ammlung
ijt ein* ber foflbarflen Iprifcfcen SBerfe ber legten

3af>rje&nte unb fte gibt ©autfrenbep eine fünft*

lerijtye SBebeutung, bie beute nur ©eorge unb

IDefornel mit if>m teilen. ©n* bat S>aut^enbep

t>on biefen beiben öorau*, er i|i einfacher unb

DolWtämlic&er . . .
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9)?aj !Dmttf)en&e9, Die ewige £ocfc

$eit — 3>er brennenbe Men&er*
Jiebetflieber, ^Pretd in ©atfleinen gebunben

2 #farf 50

Camill £offmann (in Der „Seit", SBien):

„. id> roill bte^ SSuch nur fehr fein, fehr

herrlich, fehr jart, fehr gefchmeibig, fehr belifat

Reißen, fehr graji6ä, fofett, entjuefenb, rofenrot

unb himmelblau, buftig unb feiben, frfi^ling^haft

unb »erliebt über bie ©laßen."

<

3DBt ff QJetfper im «iterarij^en 6*o:
„35ie eroige #ocbjeit" ift batf #obelieb 2)authen*

bettf, t>on einer in unferer ganjen Literatur

einjigen ©lut ber QSerliebtbeit. £>en ganjen

$eib ber (beliebten, ihre #anb, ihr £er$, ihren

©hmb beberft er mit fiebern roie mit Sföffen.

$orm unb ©prache ber ©ebichte erinnern, ob*

gleich burchau* unabhängig ftnb, fehr an

ba* „£ohelieb ©alomoni*", namentlich an

beffen mittelhochbeutfche weltliche 9lachbichtung,

baß „£ol>elieb in ©Hnneliebern". ©authenbep

hat überhaupt ftatfe Qierroanbtfchaft mit ben

3Winnefdngern; ©tropben be* SSörenbergertf unb

Dietmar* t>on 2li(le fallen einen oft bei ihm
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ein, ofcne t>a§ er ardfwitfifcbe Steigungen bdtte—
Der brennende Äalenber flid^r um batf ganje

3a&r einen Äranj feiner <33erfe mit allen

©türmen, £ocbfluten unb ©>ben ber ft'ebe, n>ie

ba$ 3al>r, Der $rfil>ling unb Der £erbfl fte

bringen.

9)?af 2)autfjen&et), SöänFelfawj »om
Söaljer aufber Söalj* ym* geheftet 39».

gebunden 4 SOtorf. Numerierte £uju$*3lu$gabe

auf t>an ©elbern, Quartformat, *Prei* lOSOlf.

Neue S&abifcfre £anbetf$eitung: „. . .$eben

frob ©eniejjenben muß reinjle Jreube erfüllen,

n>enn er biefetf €po$ in Änittefoerfen burcf)-'

gelefen bat. 3n biefem SSucbe bofumentiert

ftcb eine Wamt&t, n>ie fle feinem jmeiten Äönfller

unferer $age eignet. 2)tefetf SÖucfc befreit wie

ein erlöfenbe* SBeinen ..."

2Bill «Semper im üiterariföen gefco:

Dautbenbeptf Turner ifl nie oberfldcblicb fonbern

tmn jener eblen 2lrt, bie ben SÖBifc unb bie

feinte wrfömdfjt unb bie farbig auf bem

#intergrunbe einer tiefbunflen fXejtgnation (lebt.

$>iefer £umor ber bWen «SEBeübeit, ber mit

einem fröbltcben $rofc alle ©djmerfraft unb alle
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bunflen grfenntniffe öbermtnbe^ mafyt benSSdnfel*

fang Don 95al$er auf ber 35al$ ju einem

flafltfd>en 3SBerf. SJlan (at Den S&dnfelfang

tu Unrecht mit SBiJ^elm 95ufc& Mtgltc^en ; et

ifi t>tel mdrmer, farbiger unb bic&terifcfcer* 2luc(>

biefe* 2Berf breljt fic& um bie Siebe, unb allen

an ber Siebe Seibenben n#te id> fein föftlicfrere*

«ucfc al* biefeü «aljer* ©efanfl.

ütotf 2>autf>en&et), ftinf> — ©lud
gmei Dramen* $rei* 2 ®torf

.

©Uli—<Sel)nfu#k 2 2>ramen$rei* 20».



3feber Q3ercl>rer Der Äunfl Daufbenbetj* roirb

aucj> bie ©r6§e be* normegifdwt £>id)fer$

©igbjdrn übflfelber erfennen, biefe*

gr6§ren f^rifert ber jungen norroegifcfcen 9>oefie,

„bie ßleonore 3)ufe bet 35id>tfunfT, &on bem

6Uen Äep fagt: „. . er n>ar ein $reunb,

ben (einer feiner $reunbe je ju betrauern auf*

l)6ren wirb, n>ar eine nmnbeiDolle (Seele, autf

bet jebe anbere ©eele ©rbauung fcböpfen fann."

<&i$tyoxn£)bftftlbtt, Pilgerfahrten.

Wowllen unb gffap*. $rei* 3 ®eb. 4,50507.

„9lorb unb ©üb": , . . jebetf 2Borf ifl

*Poefte; jeber (jat einmal gefüllt, matf ber *3Ror^

meger autffpriefet, aber iljm gab ein ©ott ju

fagen, n>atf mir leiben.
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